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,3ufdjrtften in ätngelegeufjeiten bei SBunbel fiub an ben 
„SSorftaub bei D. A. B,, W., Unter ben Sinben 9,1." 
gn rieten. 



£err Srmif<h eröffnet bie Serfammlung1 -mit einemr Begeiftert 
aufgenommenen §ödj auf ben Sdifer unb ertheilt nach einer 6e* 
grüfeenben Slnfprache an £errn Dr; Södel biefern bd£ äBort. 

Öerefyrte 2lnrt?efenbe! 
^n meinem testen Sortrage, melden ich am 28. ®egemBer be§. 

toerfloffenen SahreS ^ier auf ber JBodbrauerei gehalten bjabt, führte 
14 aus, baj$ bie S^benfrage eine @£iftengfrage für baS beutfcfje Soli 
fei, baf; eS fidj barurn hanble, ob ba§ beutf<|e Solf frei, mo^l^abenb, 
unb glüdlich für bie ^ufunft bleiben, ober ob ba§ Subenthum ©tüd. 
für ©tüd, langfam aber fidler fortfehreitenb, unfern Stationalmohl*. 
ftanb unb bamit bie ©runbpfeiler unferer nationalen ©sifteng unter* 
graben foüe. $ie Subenfrage fteljt über ben pblitifdjen Parteien; 
fte ift eine nationale §rage, bie jeben ®eutf$en ohne Unter* 
fdjieb ber ßonfeffiön unb ber $arteiridjtung berührt. Db fonferba* 
tib, liberal, f ortf ehr ittltdh ober ultramontan, alle finb fte non ben 
Suben bebroht. @3 ift ein großer *5eWer ^er ßniifemiiifchen Seme* 
gung gemefen, baj$ fte ftc§ in baS gahrmaffer ber Parteien hat ^erab* 
gieren laffen; bon bern ®age, mo ber 2tntifemiti3mu3 in’S ©df)lepptau 
ber ßonferoatiben geriet^, iatirt ber bon ben S«ben fo oft norge* 
führte Stüdgang ber antifemitifdhen Setoegung. — SDiefen fehler 
müffen mir beute gut machen, mir müffen ben SlntifemitiSmuS frei, 
bon jeher $arieirichtung prebigen; jeher ®eutfdhe ift bet ber S^5 
benfrage intereffirt, nur burcfy SJtittoirfung bon 3Rännern aller 
Parteien lann fte gefe^lidh gelöft merben. 

SJtan ha* wel barüber geftriiten, mie eine Söfung ber Suben* 
frage gu benlen fei, Stun, mit einem ©erläge merben foldje’ 
brennenbenfragen überhaupt nicht gelöft. Slber ber 2Beg gur Söfung, 
ift bef$alb bod^ recht roohl finbbar. gebe Söfung ber Streitfrage mu| 
bamit beginnen, baff fiaatSrechtlich in ber Serfaffung anerfannt mirb: 

,,@3 giebt in SDeutfdjlanb groei berfd^iebene Nationen:. 
®eutfche unb Süben.. ©rfiere finb bie §erren beS SanbeS,. 
letztere finb ©äfte, bie groar baS ©aftrecht, niemals aber 
baS Stecht ber Herren befi^en bürfen." (Sraufenber Seifall.) 

2Ber h°t benn SDeuifchlanb urbar gemacht, mer hat bie Urmäl= 
ber gelichtet, bte Särem unb- SSölfe gejagt? haben baS* nicht unfere^ 
Sorfaljren, bier alten ©ermanen gethan? SBenn bie Sähen hätten' 
bie Urmälber fällen unb .bie 2Bölfe fchie^en -fotten, bann ftänben bie1 
Urmälber heute noch tn ®eutf<hlanb, unb bie SBölfe haften noch7 
rubelmeife in unferen SSälbern. (Sraufenber Setfall unb §eiter!eit).: 
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■S^ÄL?9? im feines 2tn0eMl§ für ft« erarbeitet 
t ff\kv L'^ au« ju eigen bletben, unb fein fremker Stamm 
foU ben bentf«en Don feiner S«offe treiben. (Seifaff). ©eutfcblanb 
ben 2)eutf«en, baS ift bie «Parole beS älntifemitiSmuS. deinen gubent 
bai aber ®eutf«enf«u| motten mir; niemals barf baS Sefifttftum 
ber ©eutf«en Don gaben eEbropriitt, niemals bürfen gante Straften 
«« stabt« unb Sbh.. b«u 9»b«n l«m CM« « “« bi» 
s- ?• m §effen, tm (Slfaft unb au« ftier in Sertin ber fVatt ift. (Ru= 
ruf^. SBenn bte ©runbbüdjer, biefe ftummen geugen ber gubens ; 
«ia«t, teben fönnten, fie mürben eine laute Spracbe über bie SSeriu* 
bung beS beutf«en ©runb unb Sobens führen. Sie 2luSf«la«tuna 
unfereS SanböoIfeS erret«t bereits eine fabelhafte §öhe. — einige 
»etftnefc! Set ben Slmtsgert«ten ©elnhaufen unb «Keerholt mären 
tn ber gett »om 1. ganuar 1880 bis bato 227 groanaS=Serftei=> 
gerungen bon gmntobilien anhängig. 91e«net man biefen nun no« 
bte Subhaftattonen ber 3lmtSgeri«te 2Bä«terSba«, Sirftein, Sieber 
unb Drb h««SU, fe bürfte ft« in obigem geitraum bie mirlli« haar= 
ftraubenbe gab/ bon mtnbeffenS 450 gmangS=SerfteigerUngen allem 
im Streife ©elnhaufen ergeben, ©er betreibenbe ©heil be= 

”tr4U Suben,.mährenb 1 p<5t. beffelben aus 
offent!t«en SerfebrSfaffen unb beutf«en ©elbbarleiftern ft« tufammen* 
fe|te. (Senfation.) «Beiter! gm Äreife granfenberg in Reffen 
ttno bon 1877 btS 1882 in 17 ©emeinben 36 3luSf«Ia«tungen 
beoba«tet morben. Son ben 2luSf«Iä«tern maren 17 gaben unb 

®eulW^ ®abei mufc noc§ Bcmerft werben, ba§ e£ bei einem 
fol«en gortgonge ber ©üterf«lä«terei in ungefähr 15 gahren im 
ämtsbejtrfe granfenberg nur no« eine gang geringe Slnta&l 
Säuern geben rotrb, mel«e ni«t ©elbfflaben ber iübif«en ©üter= 
f«Iä«ter ftnb. (Senfation.) 3llfo fotoeit mären mir f«oTfm bot 
«•"feg**“ 19: Sa^rhunbert, baft bie SHaberei, toeI«e in Slmerifa 
unb Jfnfmmtt Strömen Slutes abgef«afft morben ift, mitten im 
beutf«en Saterlanbe toon guben gang friebii« mieber eingeführt 
»erben fann gft baS ni«t ein S«Iag in baS ©eft«t unferer bieU 
geprtefenen ©ibtltfatton? «Bannmerben bie $eutf«en bie ©oierang, 
tneI«e fte bu|enb «Bai für bte fremben^ gaben übrig gehabt haben, 
«"»«f f“* eigen gletf« unb Slut, für ben »on guben ruinirten 
beutf«en Sauemftanb übrtg «oben? (Sraufenber Seifatt.) 

an , ®r“u6en Sie aber «t«t, bafe es nur in Reffen traurig auSfteht. J 
Weßt ober memger fteht es überall m ®eutf«Ianb ähnli« aus. gn 
$ofen herrf«en f«auerlt«e güfiänbe. Biemanb anberS als ‘ btb : 
offtetofe „Jttorbbeutf«e Slttgemeine geitung" hat im gabre ^88^' :i 
über bte guben tn «ßofen golgenbeS gef«rieben: 7 « k p- 

„SBie in einer Sabril jahraus, jahrein arbeitet bte 



©ubhaftationSmafchine unb oertheilt §ab unb ©ut 
bcr Sanbleute an bie guben." (§ört! §ört!) 

ga, ein folc^e^ ^ugeflänbmg non feiten eines SlatteS, baS 
feiner geit gegen bie 3lniifemiten Sront machte, ift hoppelt foftbar. 

Dberfd^lefien behertfcben bie guben, laut Sericht ber liberalen 
,>ÄöInifchen Seüung" oom ÜJlai 1886, ben ganzen §anbel berma|en, 
baf$ eS an einzelnen Drten dm ©amftag fehr fcbtoierig ift, (Sin* 
laufe gu beforgen. 2>en ganzen ©chhapsfibanf haben bie guben 
bort in ber §anb, — man toirb eS unter foldjen Serhältniffen toohl 
begreifen, toenn £ungeripphuS unb delmum tremens in Dberfchleften 
5U §aufe ftnb. Sie güben ftnb auch ©chulb an bem ^ungertpphuä 
unb bem @lenb, toelcheS im ©peffart j*u finben ift, .toie baS ber 
tßfarrer granf in ber bairiidjen Kammer im gahre 1880 offen 
heraus gefagt hat. 2Bie grofe bie Serfdjulbung beS Sauernbefi§eS 
an ber ©aar getoorben ift, geht auS ber toobloerbürgtcn £hatfache 
^erPor, bafe eine einzige jübifcbe fyirma ©ebrüber in ©aarlouis, 
infolge beS @efe|eS „über bie Seräufcerung unb §9potl)tlenbelaftung 
non ©runbftücfen im ©ebiete beS rheinifchen StechtS", in ber 
oom 1. guli 1885 bis bato 86 über 2,000,000 Star! Kaufpreis* 
^Jrioilegien hat eintragen laffen. Sebenfen ©ie, meine §erren, baS 
bat eine einzige gan^ getoöhnliche jübifche gtrma gethan, unb nun 
berechnen ©ie bie Serfdfjulbung unfereS SauernftanbeS nach ben 
Suufenb unb aber Snufenben ähnlicher jübifcher girmen! (©enfation 
unb Buruf.) 

gn ^er ©egenb um Stier ftnb bie guben bereits bermaj&en 
üppig getoorben, bafc fie fich öffentlich rühmen lonnten, ben jum 
©chu^e ber Säuern gegrünbeten Sauernoerein tobt gu machen. gn 
fffieftpreufeen ftnb bie guben bereits — toie ©eneralfelretär Dr. 
Demmler bezeugt — aufcerorbentlicb ftarf oerbreitet unb baS 
„©runbübel beS bäuerlichen ©tanbeS" getoorben. 2Bem 
fommt angeftdhts folcher Sufiänbe nicht baS SBort beS dürften 
SiSmard in’S ©ebächtnifc, ber im gahre 1847 im Sanbtag bei ber 
SiScuffiön über bie gubemßmancipatton gefagt hat: „geh fenne eine 
©egenb, roo bie jübifche Seoölferung auf bem Sanbe 
zahlreich ift, too eS Säuern giebt, bie nichts ihr eigen 
nennen auf ihrem ganzen ©runbftücf; oom Sett bis gur 
Dfengabel gehört alles SJiobtliar bem guben unb ber 
Sauer *ahlt für jebeS einzelne feine tägliche fötiethe. SDaS 
SornfaufZbem Selbe unb in ber Scheune gehört bem guben unb ber 
3uM;^eTfaiift bem Sauer baS Srob — ©aat — unb guttcrfom 
mefcentoeiS. Son einem ähnlichen chriftlidhen SBucher habe ich menigs 
ftenS in meiner Srajis noch nie gehört?" — Stoch ein Seifpiel, toie 
eS in ©übbeutfchlanb auSfieht. gm gahre 1835 petitionirten bie 
guben in §ohen§oIlern um geftfteBung ihrer bürgerlichen Ser* 
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'bältniffe. ©ie SanbeSbeputation beriet^ barüber. 3m Saufe ber 
Debatte äußerte ein SRebner golgenbeS: „©er ©#a#erbanbel ber 
'3uben lafte nur Perberbli# auf bem ißanbe. Stuf bem ©orfe, in 
ben §ütten ber Sinnen unb Sinfälttgert gehören bje ©afö unb bie 
$üb, ber 2T(fer unb bie SBiefe, bte Pfanne unb ber ©opf, bte §au6e 
ünb ber JRoc! oftmals bem gube'it unb er laffe ni#t na#, baS gange 
iBäuetlein mit§auS unb gelb, Sgge unb $flug, SBeib unb $inb 
ft# jginspfli#ttg §u ma#en. • — Sßenn man bte 3üfeen emancipire — 
fügte ein anberer SRebner bingu, „bann toürbe in furger geit 

gange gürftentbüm §ol)engoUern bem Solle (Sottet 
‘gebären. unb bie armen ®oint feine ©Haben fein." ©a£ 
finb traurige* Silber oon ber Serjubung be£ ©runb unb SobenS in 
®eutf#Iaüb. S03ö#in fall eS führen, toenn eS in biefer SBeife fort* 
ge^t? ^ 2Bo foE ber SÖebrftanb b^rfommen um baS Saterlanb -gu 
berll)eibigen, toenn unfer Sauer, mehr unb mebv gitm ©agelöbner 
berabfinft ober auSmanbert, um ben 3u^en &u. entgehen, ©er 
Sauernftanb ift ber ©funbpfetler eines gefutiben ©taatStoefenS; mebe 
bem Staate, ber feine Säuern f#ü£loS ber Sluößeutung bur# bie 
Suben überlast! SS ift empörenb, wem man mit anfeben muf$, toie 
ber 3übe, ber oieEei#t no# oor 20 gabren als armer ©#norrer 
mit bem «3iegenfeE#en baufierte, beute als rei#er ©üterf#a#erer am 
©onntag SKorgen für feine oerf#ulbeten Säuern einen ©eri#t3tag 
Ubbält, um ihnen mitgutbeilen, ob er fie f#on fubbafttren, ober ob 
er no# ©nabe toalten laffen miE. SS ift empörenb, toenn fol#e 
©eenen mitten im beutf#en Saterlanbe borfommen! 3a> meine 
:§erren, toenn ©ie feben mürben, toie bie armen Opfer beS gubeu 
gutn ©eri#t3tag beffeiben fommen, toie fie bie fiöpfe bangen laffen, 
toie fie ber gube anf#reit, toie DRan#er mit ©bränen bgoongebt, 
bann mürbe ft# 3buetf baS §erg im Selbe umbreben Oor ©#am unb 
*5Butb barüber, mie tiefe ba3 beutf#e Sol! f#on in’ö ©lenb ge* 
funfen ift. (©enfation unb ftürmif#e ;,3totf#enrufe.) üffienn man 
bie 3ubenfrage ftubiren toiE, fo muft man an Üa3 ©eri#tSgebäube 
geben, too ber 3ube feine Säuern binfübrt; toie man#mal b^be i# 
bie armen Opfer mit gefenftem Kopf neben bem grinfenben 3uben 
gum 2lmt3geri#t f#lei#en feben. %a, meine §erren, biefer 3lnblicf 
|at mi# gum 3lhtifemiten gema#t, ba ^a&e i# mir gejagt: SÖBie 
tief, mie tief ift bo# unfer Splf gefaEeu! 3f* benn Stemanb, 5Ries 
rnanb, ber ben 2Rutb fyat, für baS arme ben guben oerfgEene Solf 
eingutreten? 3$ blicfte um mi# unb fab: 5Riemanb. ©ie :ga*ft in 
ber* ©af#e' ma#teh toobl Singeine, aber bie 3**ben finb gu 
ttiä#tTg, man' für#tet fie. ©ie geigbeit ift: ein'.oerbreiteteS Safter. 
®a bin t# bm^mgefprungen in bie Semegung, ohne Sftütffid&t auf 

- Sairiere itnb 3E!unft.' S§ mar trn §erbft 1883, too i# an einem 
re#t braftif#en gaEe ba§ Slenb fennen lernte, ba§ bie 3uben: über 



unfer Soll Bringen. (Sin früher toohlhabenber Sauer War butdj 
einen guben pollftänbig oeratmt; toenige Sage naa) ber Subwatton 
be§ Bauerngutes fanb man ben guben etmorbei. Ser Sauer tourbe 
bör bie ©efcßtoorenen in Marburg gefteüt, aber freigefprodjen. Sie 
Serbanblungen enthüllten ein fchauerlicßeS Silb jübifcßen aBucßerS. 
gdj üerfölgte ben fßroceß mit großer Spannung; am Sage, an bem baS 
llrtbeil aefptocßen tourbe, befanb aud) ich mich unter ber parrenoen 
5D?enae. geh bergeffe nie ben 3lugenblicf, too baS fretgefprocpene 
Dbfer be§ guben aus ber Sßüre be§ ©ericßtSgebäubeS trat. §unbert= 
ftimmigeS Sraoo erfcßütierte bie 2uft, bie BolfSmaffe mar außer jtch 
bor dreube. 5Da, in biefer pacfenben ©tunbe h«be mir Jel?,bt: 
,,©S barf nicht mehr fo weiter gehen, bu mußt gegen baS Sterben 
ber gaben eintreten mit beiner gangen fperfon. SaS Solf. lecßgt 
nadb einem Befreier!" Son biefer ©tunbe an bin ich anttfemrttfcher 
Agitator, baS Silb be§ armen bom guben auSgeraubten Bauern 
treibt mich bortoärtS; ob ber geinbe noch fobiel, ob ber ©chmuß 
unb ber §aß noch fo groß, ich muß fämpfen unb toerbe fämpfen 
bis gum leßten Blutstropfen, bis. gum leßten §audje. — (Srau= 
fenber minutenlanger Beifall.) , . ,,., m 

Sffiir Wollen tämpfen, aber nur auf ehrlichem, gefeßltdjem BSege; 
roir o er abf cb euen jebe brutale ©etoalt, unb fagen unS auS- 
brüdlicß bon gebem loS, ber bie gubenfrage auf ungefeßlicßem 2Bege 
su löfen unternimmt. 2öir roiffen es nur gu gut, baß nichts unferer 
©adhe mehr fchabet, als ungefeßliche SluSfcßreitungen. ©erabe baS 
wollen ja bie guben, bamit fie für bie alte nidjtsfagenbe Strafe 
non ber „gubenheße" einen getoiffen ©hein bon SBahrßett gewinnen. 
2Ber weiß, toie manche jener nerabfcheuenSroürbigen älusfdjreitungen 
gegen §ab unb ©ut ber guben birelt ober inbireft bon bezahlten 
agents provoeateurs ber guben felbft auSgingen. (ßuruf.) 2Btr 
fönnen unfere gefeßlicße Agitation nicht oft genug betonen, 
©benfo oft müffen teir betonen, baß toir bie gubenfrage burcßauS 
nur als Stacenfrage, niemals als fReligionSfrage gu löfen 
fucßen. Sie gubenfrage hat nichts mit ber Religion beS guben gu 
ißun; toaS bet gube glaubt, baS ift nöHig einerlei, ob fReformjube, 
orthobojer ober gar getaufter gube, baS ift böHig einerlei für unS 
Slntifemiten. (Sebhafter BeifaD.) Sie guben ftnb eine gälje, alte, 
ber unfrigen fernfteßenbe Süace, bie ftch weber .burch bie Saufe noch 
butcß SRifcheßen auS ber SEBelt fdfjaffen läßt.; Sie Saufe ift für 
ben güben nur ein passe-par-tout, um in bie höheren ©tänbe gu 
gelangen, um befto energifcßet für bie gntereffen feiner SRace Wirten 
gu fönnen. Surcß bie Saufe wirb ber gube nur gefährlicher. 3Bte 
bie guben felbft non ber Saufe benfen, barüber äußern fie fuß mit 
großer Offenheit, fo jagt g. B. ber gube ©inger in SBien in ferner 
Schrift: „©oEenbie guben (S^riften toerben?" gerabegu: „ber gube. 
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®f* R**» *P ein $eudjler." 9?od& c&arafterifiifd&er iflujirirt 
bw 2lnji<$t ber Stuben bon bet Saufe ber ort^oboje, in SWain* er» 
get"*nbe c?3§taerIrt"i 3ur Seit bet SRapoleomföen §elb*ü3e fei ein 
beutf<^er Sube al§ Solbat liacp (Spanien ge tommen: nun aiebt ei 
tn Spanten, roo jübifdjer Sultug offen nid&t gebulbet roirl», biele 
©epetmiuben (novos cliristianos nennt man fte), roelc&e ftdj öffentlich 

6pri[tent^um befennen, im ©epeimen aber ben iübifdben ßuItuS 
feiern, fiep Befönetben tc. llnfer jübtfdier Solbat fam nun iufäHia 
ju «nem foldpen ©epetmjuben in’s Quartier, ©er SfBirtb roar febr 
frant unb fam jum Sterben. SKan rief einen «Briefter. «löblich, 
alö ber SJktefier mtt ^oc^et^obenem Ärucifij in bie ©tube trat; rief 
ber Sterbenbe: SBIeib’ toeg, ich bin Sube." ®a htarf ber «Priefter 
ba5tfrevJ ®Ibe, unb nef: „Unb icb bin auch Sube." Unb ber 
juotfdje beutfqje Solbat fiel ben beiben Stacegenoffen um ben 6al3 

r-x'e' bjn auch Jjube." Unb bie brei £$uben (iroei un= 
t tr Urx eJn e^r^^er) lagen tn ben Sitmen unb freuten fidj, 
oap fte ftcb Jo tounberbar zufammengefunben batten, (©türmifche 
^etterfett). ift fo ein ©tücEIetn, bag ung betoeifen fann, toie 

r t?ttJ ^au^e ber Suben zu geben ift. SBehe bem 3SoIf, bag 
glaubt burch bte Saufe bie Subenfrage aug ber 3Belt fd^affen *u- 
tonnen, ba fann eg fe^r leicht fommen roie in Portugal, too ber* 
gan^e 4$olfgd0aräfter burd) bag. fc^leid^enbe I^ubenthum Oerborben 
unb entnerbt ift. Sie *ßortugiefen, einft eine friegerifdje unb fee* 

-ratton, finb beute nach bem Urtheil fompetenter Steifenber 
roie äBtHfomm ac. oerfchmipt unb iübifch, ihr Solfgcharafter ift burch 
oag betgemtfchte §ubenthum im Äeim Oerborben toorben. 3öie loeit 

rtugal gefommen ift, bag beroeift eine SInefbote, welche 
® oS^aelt fenior, ber englifche 3ube, in feinem ©chriftcben „©eift 
b?§f.3ubentbumg" (Stuttgart 1836. @. 218) er^lt: Sie portu* 
giefifche Scatton Befiele zu ZU aug 3uben. Unter ber SBertoaltung 
^pombalg habe man ben Äönig §ofeph übetrebet, feneg Streichen beg 
Subentbumg, ben gelben §ut, ju erneuern, um bie oielen Christiänos 
novos (©eheimjuben) unter feinen Untertanen p bezeichnen. Sag 
Lbut mar oorbereitet; ben anbern SJtorgen erfchien ber SKinifter toor 
©einer 2Jtajeftät mit brei gelben §üten, einen bot er bem Äönig 
an, ben anbern brachte er bem ©roginquijttor (§eiterfeit) unb ben 
bnttm hatte er-- für fein eigeneg §aupt beftimmt. „geh gehorche 
ben befehlen ©m. SJtaieftät'', fagte er, „unb berfehe mit biefem 
äbze^en Shejentgen, beren «tut burch jübif^eg ; befielt 
(©turmifqe §eiterfeit.) @o geht eg ben 2änbern, in mel(hen-tnan 
bte Subenfrage oom religtöfen,; ©tanbpunfte aug behanbefi.fr S)ie 
Suben finb eine Stace unb gtoar eine uralte. Stuf ben ägbptifchen 
^pramtoen pnben toir unter anbern Slrbeitern auch einige Suben ab* 
gebubet, (bie 3uben mußten befqnntlich in Stegppten arbeiten) 
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«nb biefe ^uben auf bet Sah* taufenbe alten SPpramibe fehen gerabe 
fo au«, tote unfete gütigen 3uben in SDeutfcblanb. (©türmifdje 
^eüetfeit.) ®aS ift bocß rooßl ber befte »eioeis für bie Seftänbig? 
feit ber jübifchen SRace. @8 ift eine bon bieten mebicinifchen 
Autoritäten anerfannte ^atfa^e, baß ber Sörperbau ber Suben ein 
ganj anberer ift, als ber ber SSeutfcßen. Dr. ©. ©chulj, Confer* 
•ator beS anatomifcben «IRufeuntS ju St. «Petersburg; |at einen 
Bericht über «Dieffungen an Snbtoibuen »on berfd)iebenen «Rationen 
jur ©rmittelung oer tnenfc&lic&en iförperoerbältniffe berfaßt. 3n 
©t. Petersburg, bem ©ammelpünfte ber auSgebebnteften SDlonarchie 
ber ©rbe, batte er ©elegenßeit ju bergteidjenben Äöipermeffungen in 
hohem ©rabe; er maß SRuffen, guben, SEfd&etfeffen, Setten, «Reger 
unb SEftbuioafcben genau. AIS «Refultat fanb ficb, baß bie Suben 
unter biefen berfcpiebenen «Rationen nid)t allein in einzelnen »er* 
bältniffen eine Abtoeicßung unb Sefonberljeit barfteüen, fonbetn baß 
fie in ben §auptberhältniffen ber $ö|e unb Breite, ber »erhältniffe 
beS «Rumpfes ju ben ©liebem, beS ÄopfeS unb §alfeS ju bem 
übrigen- Äörper an ben äußerften ©renjen beS UnterfdjiebS fielen, 
unb eine ejceptioneüe SBefonber^cit barfteDen. ©eI6ft «ßrofeffor 
»itchoto, ber berühmte «Raturforfdjer, h<*t am ©rabe Subtoig Sötoe’S 
bon einer jübifchen «Race gebrochen unb bamit baS foftbarfte 
geftänbniß für uns Antifemiten geliefert. (»rabo. j 

■ ®er ©djlüffel jur Subenfrage liegt in bem Umftanb, baß bie 
3uben eine frembe «Race finb, bie anberS benft, anberS fütjtt, anberS 
banbeit, als mir unb in golge beffen gartj naturgemäß auf anberen 
gefeßlicßen »oben. gefteHt toetben muß. Ueber ben »egriff ber 
SRace fommen toir mit aller „Humanität" nicht hinaus; »lut ift 
fein SBaffer, »ölfer unb Staatsmänner, bie nicht mit ben in ber 
Siaturr begrünbeten SRaeeberhältniffen rechnen, gehen an biefem 
«UcißBerftänbniß ju ©runbe. 

©in foId&eS SRißoerftänbniß toar bie Subenemancipation. «Dian 
glaubte ftiüfchtoeigenb anneßmen ju fönnen, baß ein gube ein 
■®eutfcher fei ober toetben tonne. «Dian orbnete bie ftaatSmännifche 
Klugheit unb »orficht allgemeineren »etrachtungen unter unb fdjuf 
auf biefe SEßeife traurige »erhältniffe, bie ein fluger «Polititer oor* 
ciuSfehen tonnte. SEßat boch felbft ber fehr freifinnige »olfstribun 
^etfer ein ©egner ber Subenemancipation, bie er für ein Unbing 
erflärte! SQBir haben heute an bem gehler ber gubenemancipation 
f^toer ju trägen. 9Bie ber ^Rheumatismus plagt baS beutfdhe SBolf 
bie golge jener freiheitlichen ©chtoärmerei für bie Suben, unb eS ift 
hohe Seif bäfüt ju forgen, baß feine ©icht batauS toirb. $Die Sahl 
ber guben mehrt fich in ganj abnormer SEßeife. Sn »erlin gab eS 
im Sabre 1774 im ©anjen 3958 Suben, im Sahre 1813 ejiftirten 
bort nur noch 2825, im Sahre 1858 gab eS fchon 15,491 unb 
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Bei ber 33oIfäBjIxing■■"febm 1; 'SJeeebtbeir 1880 jäfylte man 53>940 
Suben, b. !j. 4,81 >St. Weute im ga^re 1886 bürfen mir runb 
60,000 anne^men. ®te Sa¥ ber Suben fjat fid^ alfo Ijon. 1780 
bi§ 1880 ungefähr fcerfieb$eljnfac§t. 9Ran benfe, toemt ftdb bie 
heutige berliner guberifäaft in einem 3at)r^unbert abermals ber* 
ftebge^nfad&t, fo ergiebt bie§ in ^Berlin allein für baS Sölr 1980 
bie nette Summe bon: ' 

933 133 jubelt 
alfo naljep 1 ÜJlillion Suben in 33erlin im Safjre 1980. (Sens , 
fation. 3rDlfc^enrufe.) §n Söln gab eS nadj einem Slriifel ber 
liberalen „Sötn. geiiung" im 3>a§re 1833 60,000 ®euif^e unb 
356 §uben, nac§ 50 fahren,f im ga^re 1882, betrug bie Sibil* 
bebölferung non Sollt 138,614 ©eutfe^e unb 5016 3»uben; 
Stiften Ijaben alfo in 50 Sauren um ca. ba3 ^Doppelte, bie Suben 
um baS 15fadje ^genommen. 2Bir erlauben un§, auf ©runb 
biefer gablen toeiter $u regnen. Söenn Söln unter, benfelben SSer* 
Ijältniffen ferner ^unimmt, fo roirb feine 33eoölferung nadb 50 fahren 
ca. 300,000 SDeutfdje unb 80,000 $uben, abermals naä) 50 Sauren 
ca. 700,000 SDeutfd&e unb 1,200,000 $ üben betragen, (©roße 
^Bewegung. §ört! Wort!) - y . 

' Stegreifen ©ie nun roo^l, bafc bie $ubenfrage eine (S^iftenjfrage 
für unfer beuifcbeS Soll ift? (33raoo!) SDie „Söln. Stelleitung" 
bat bor Surjem golgenbeS gefd^rteben: „3$ bin fein Slntifemit unb 
laffe Qeben gern leben; röenn aber ber-Sinflufs ber Suben in ber* 
felben SBeife ^unimmt, toie in ben legten 90 Sfafyren, bann toeig icfy 
nid^t, n>a§ aus Söln roerben foU." 

3n @effen giebt es ©iäbte.unb Drtfdbaften, Toeldje 10—20 t>St. 
Suben gäblen, 3. 33. SRiebenftein '(flteiS. §riglar) mit . 21,71 pßt. 
3uben, gelsberg (SreiS ^Reifungen) mit 17,50 pSt.. jubelt, 
©d^lü^tern mit 13,98. bSt. guben K. ©benfo glän^enb fteigt fid^ 
bie 3?ermebrungifägigfeit ber guben im SfuSldnbe. ©te ^at fid; bie 
jübifc^e Seoölferung‘3Bien§ im 33ergleicb §ur d;riftlid)en in 11 
Sauren 7 mal, in Ißrag 8 mal fo flatf bermebtt. Sn ■Sufareft 
toar bie rumänifd&e SJeböiferung mit ©eburten bis 20 pßt., bie 
fatbolifd&e mit 16 pSt. unb bie jübifd&e mit 47 $)St. Vertreten. 
(Weiterleit.) 

^Parallel ber bb#f$ßn SSetme^tungSfä^igfeii, ber 3uben gebt 
baS ra^ibe Slntoacbfen beS jübifeben DteidbtbumS. ©0, gaben mir 
j. 33. laut ber amtlichen ©teuerlifte in granffurt a. 3R. einer ©tabt, 
in ber eS Unter 150,000 ©inrooljnern ca. 16,000 Suben giebt, im 
©anjen . V _ Vv 

53 jübifd^eSKillionäre unb nur 48 beutfd^e 3JtiIlionäre. 
3n ber Wanb^ ber jübifdjeh SRittionäre beftnben fidb 235 

SDiillionen, mä^renb bie beutfd^en 9JtiHionäre nur 88 SKilliönen 
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rc^äfgniiren.(§ört!. §ört!) Stngefic^tö fold&qr Ba^en^ fragt topp 
Sitemanb mehr:. n>o ift unfer ©elb gebIieben?2Boher flammen jene 
jübifdhen 3Jliüionen, als auS bem ©chweifce beS beutffben SolleS? 
(Sraufenber SeifaE). burdh ben©ch weife bet ^änbe ftnb fie 
Derbient, !ein. fübtfd&er SDliEionär $at feine SftiEionen .aß §attb* 
tyerfer erfpari ober als Sauer mit bem Sßfluge erworben; aEe biefe 
unenblichen ©djä$e finb bem arbeitenben beutfchen Solfe bomSftunbe 
abgewogen. (SeifaE.) ^eber fennt ben Sieicbtbum 3ftot§f($Ub>$. 
Stothfcplb beft^t in Söhnten aEein fiebenmal fo biel ©rwtb unb 
Soben, als bie gefammte faiferliche Familie.* 2lEe . 60 StbelS* 
gefriedeter Sö^meng ^ufammengeriommenA nur etwa oiermal 
fo niel Soben in Seltnen als SÄot^fd^xlb aHein, unb baS 3lEeS erft 
feit 37 $5 ähren. Geebnet man bagu bie SefilungenvStothfchilb’S 
in IJtieberöfterreich, 99iähren, ©chlefien, Ungarn ac.; ferner noch jene 
in ^ranfreich, S?eutffanb, Spanien, Italien, Slmetifa u. f. W.; fo 
mufe man fich fragen: 

, ;/©inb bie guben nicht bie -Könige unferer Beit?" 
(Sraufenber SeifaE.) - 

®aS ©df)lofe $erriereS in granfreidh, welches Siothfchilb gehört 
unb an ^ßracfyt unb Ueppigfeit aEe KömgS[cf)löffer ber. SBelt über= 
trifft, ift bon einem ©runbcompleje non 100,000 §ocb umgeben, 
WaS 2lEeS 3ftotI)fd)ilb gehört. 3)ie fämmtlicben, ru btefem einen 
©cbloffe SRothfchilb’S gehörenben ©runbftücfe betragen gweimal fo 
niel, als ber gefammte ©runbbefi^ aEer geiftlidhen Drben beS 
gangen granlreich. Slufeer SRo.l^fd^tlb giebt eS aber in granfreidj’ 
noch eine 9Kenge jübifdjer SanfierS, bon benen; jeher mefjr al& 
50,000 goch ©runb befitjt. ©benfo gehören aEe bebeutenbm.SBeins 
gärten ^ranfreichS bem S^ot^fd^ilb. Sfteben SRoipdhilb glängt .be« 
fonberS Saron £irfcb in $ariS als ginanggröfee. ©iefer §inang= 
mann ift befonberS burdh bie ©ürfenloofe gum 3J}tEionär geworben* 
Sei biefem ©röfuS nerfept bie feine 2öelt non JßariS. 2(lS ber 
Saron §irf(^ einft oben auf feiner berühmten ©reppe ftanb unb. bie 

;§ergöge, bie dürften unb SKarquiS Ipaufftetgen fah,.ffttach er gu 
feinem ©ohne: ,,©cf)aur ®ir all’ biefe Seute an, in gWangig. 
fahren Werben fie alle unfere ©dhwiegerföhne ober 
unfere Shürhüter fein!" . (gurufe.) . # 

©er SReidhthüm ber ^uben ift fortwährenb im ©teigen. §n 
Ungarn, wo oor 1862 fein eingiger 3u^e ®*uitb unb Soben. befafe, 
gehört g. S. ba,S halbe.-Jteutraer Komitat bem ^uben. $opper unb 
bie früheren Sefi|er biefeS SobenS Wanbern meiftenS aus. ©iefer 
Sßopper, ber als armer Sube, begann, ftarb als Patron non 54 
fatholifd^en Kirchen. (§eiterfeit.) Sor Bürgern . faufte em 
^tamenS ©eutfeh bei ^ünffirdhen einen, ©runbcompejc bon 200,000 
Sodh- ®ie übrigen ©roifuben ÄönigSWärter, SBobiäner, ©bringen 



S^ebegfo u. 21.J^abcn fett ben 27iga$ren, fett toeld&en ibnen ßininb- 
beft| ertoerben erlaubt roorben toar, fo mel Soben in 

SSeü “ ’m L®runboe^ ben b’erten 3$ett betr Stimme! 
*? ho,', ®at^n 8e^or«n 80 J)6t. beS gefammten 93obenS; alfo 
A ben ^uben unb nur ein fünftel ben Ureinroobnern <^n «... 

ntanten t)t A be§ ©runt unb 33oben$ ben guben oerfdbulbet- bie 
Suben toarien bort nur auf bie (Smandpation «tn binnen«Slrim 
ba§ gante Sanb in^Sefi^ ju nehmen. Sotoeit ftnb fie fcboii *bie 
<lr?len/4'ö^rJ0^en -tfuben". ®a§ SScrmöaen be§ fiaufeS 
geben Sa^funbige; auf 20,000 3Mtonenan; tu 5 plt Sn» 
ergtebt b,e§ an Sntereffen für 1 Saf,r 1,000,00^00 ©ulbeÄ 
einen Jag mehr als 2,500,000 ©ulben. 2Benn alto SRotbfcbitb 

©ulben SÄ T** ^ f° * «< *be" 4 Ä 

2500®tb?eeaÄ 8**» 1000 ®e>& bflt' bemnac^i Zn. ebe? unb btenen,. toenn er fo biel ©ebalt entnehmen 
?°,Cte' ct? ! b“ä £.auS 9lot^f(H(b' täglich an Sntereffen ju oerteben 
Bat. ®a§ SBermogen ber 3?otbfcf)iIb§ toäd)ft rapib. Seber ber 
troet granffurter 9totbfcf)iIbe bat ca. 10 3Mionen labreemnabme 

fiis^ssvs?ttr ■*— »-J-s 
finnwt |tna"ima(bt ^‘hW'ilb’S macht Ftcb geltenb. 3llS baS 
banferotte Steg^ten oor Äußern eine Anleihe bei Dtotbfehilb machte 

-5 Äfei 
s“ “ «“* *««W 

6,100,000 üSJlatf (ittcL 2lu$lagen) 

Zn*tmZ2*!f0 men 3ttin0etoi"n b0" minbefteng 3 fgRittionett■' 
(®en,re9unS- Buruf. £ort! §ört!J ®ie ÜHacht 

btefe§ lubtf^en ffielthaufeg macht ftd» bereits in ber SBeltaefcbicbte 
ftth^ar. 3)te fßanfer SRothfcbUb’S ftnb befanntltch bie bicfften 
greunbe ber DrteanS, bte Saronin 2lIpI)onS Bon 9totbfd)tIb hielt 

bon 6forfre^Ult ffs 8 V’" 0länjenbeä ®ouh«r ju @h«n besserjogS 
«ntwifrs f: em °ff.cncö ©ebemtnig, bag ber «Barifer 
S1!!$Ib w bve £rI.eanS protegtrt. ®ie DrteanS a6er ftnb für 
SSÄ* J? Är,ei* • ®| 9j£bt aber nicht nur in $aris JtoW 
stcw' -I Ä" a“^ r,n Sönbon unb in SSBien. ®er Äaifevftaat 

rvfAbeie Berfcbulbet. 9iun benfen Sie 
iitifthe ^onfteHatton bet einem Ätieqe jtoifchen gritnfreiÄ 

Stuglanb etnerfetts unb SJeutfchlanb, Defterreich anbererfeits*" — 

v i; 

;?A.: 
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2>|e JJoIge ift einfach; ba§ „gtnan^ unb ßanbelsblatt", aetoife 
ein fompetenteS, unparteiifd&eS Drgau ftbilbert biefe folgen alfo: 

rnmndF*^ ÄrS\ fänbe ben geitpunft für ge* 
fompien, an ©eutfälanb ben Ärteg ju erffären, fo ftebt eS in ber 

DeiterteT* Äot^*Ibi%ben mH uns alliirten Staat 
De ft er reich fofort jum Sgnferott ju treiben unb ibn 

®iftafen *VÄ?'f • faß* £ f,<6 nicht ben Politiken 
»jxftaten 9t ot b f cp 11 b S fugt. 3U einer folcfeen Äataftroube 

reSen Ä fr"?*"3' ‘ 9tUf<hHb’S an öfter* reic9t|c9cn C^rcbtt = äcttcn urtgeftum auf ben ÜRarft au 
fte Pon 500 auf bie $älfte ober noch niebriger ju toerfen unb 
em Sßaar bunbert _ SRiHionen öfterreidjifche unb ungarifdje Slente 

'a ^un_/teIIe man fiep bie SBitlung einer folgen, an fi* 
«»•rr LUi a^tn Operation nor. ©enn auch bie unaesäblten 
^rtBettbenanan5nfnbw(f" f31*"4*11 U£nb fonf%» $onbS, an Snbuftrie* 
«nb^w ““ Wfl»b*««fen . folgen aisbann . attfoglei* na*, 
unb baS Snbtanergebeul unb bie gurie ber SOeS »erfcbmetternben 
6onbcemtne beforgt fdjon baS Uebrige. ÜJfan bat eben bie ©inae 
mtt btefer 6rebtt=3lctie unb ihrem SllleS beberrfdbenben (Stnfluffe biel 
äu toett fommen laffeh. 2Bir haben fd|on Sage auf blcfVSSw 
SS, ÄffJSBaffe aufmerffam gemÄunb 

CÄ SSTiS'ÄK#,K ““s“ 

ssiv“sHsö^elf.i“ 
getourten SWtne bat bet 3fube 9totbfd)iIb in ber §anb! «Srofee 
Setoegung. §ort! §ört! Unruhe, ftütmifcpe gurufe!) 8 
„„Sa* meine Herren, baS ift ber @rnft ber Subenfraae. ©iefe 
unf^ulbtg »erfolgten, oon uns Slntifemiten fcpnöbe gebebten" Suben 

aeretts tn ber §anb. gft e§ mcpt rubrenb, menn biefe Suben «Je 

K >r vsfn llet f,a"b haben, bie alte ©oleranjfomöbie™ 
befe?„" Ä‘eten? (SeifaH). Sffiir atmen ÜtntifemiS 

„hefcen. baS ftubenoolf, bem ti ejn ß[ejneg jp. bur£t sgörfenmanöber 

SSaSSSj »»v».*# ™««I am *£ 

sj Üfl fw*»! #ff« 43fffÄ 
„ ?b b,e ®erltnet; Sörfenjuben ebenfo patriotif* fein 
werbende tm Sabre 1870, als fte bie norbbeutfcbe ÄrieaSanleibe mh 

^obnlatben aufnabmen. (Sraufenber SJeifall.) ©ann wirb biettei*t 
MljWWa,»Mamfe, inL^m $*3£$ 

I anb flertffen, ftd^ fühlbar matben, bann erft toirb baS beutf(be SSoIf 
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tnerfen, Weldf eine 2ücfe bie jübifcben ©üteifcblachtet in fein? Sßehr* 
fraft geriffen fabelt. (Sräufenber SöeifaCL) — — . . ; 

3m Sabre 1862 erlieg ber franjöfifd)e gube Gremieuj, ber» 
elbe, ber 1870 einen fßreir auf ba8 §auf>t beö beutfdjen ßaiferä 

• et$te unb beffen Sob bie 3“ben Setlin3 in ber ' großen ©pnagoge 
eierten, (©türmifdje Pfuirufe) einen Slufruf jur ©rünbung ber 

Alliance israelite. 3*1 biefem Aufruf J^eigt e§:' 

. „Unfere Nationalität ift bie ^Religion unferer .Bitter; 
mir erfennen feine anbere an. . ; 

®ie jübifche Sehre muff eine? Sag§ bie ganje 
SBelt erfüllen. 

®a§ SSBerf ift grob unb ^eiltg, ber ©rfolg ift getpig. 
(§ört! §ört!) 

®er 5fathoIici§mu3, unfer fjunbertjähriger geinb unterliegt, 
auf ba§ Ijaupt gefölagen. 

Seben Sag wirb ba§ 9tefc, toelcgeS 3«rael über; 
ben ©rbboben Wirft, fidj auöbreiten, unb bie er» 
babenen SProbheseiungen unferer ^eiligen Sfüdjer werben in 
©rfüttung geben. 

35er Sag fommt. Wo Serufalem baö £auö beS- 
©ebeteS für bie bereinigten Bölfer wirb, wo bie 
Sahne beö jübifchen 3Konot.hei§mu§ auf ben entfern» 
teften lüften webt. ' 

33enu|en wir alle Umftänbe. (£ört! §ört!) Unfere 
üJtacbt ift grob, lernen mir fie gebrauten. 3Ba8 
haben mir ; p fürsten? (©enfation. fßfui!) 35er 
Sag ift nicht fern. Wo bie fJteichthümer ber @rbe auä* 
fchliefjlich ben Suben gehören werben." (©ntrüftung.) —’ 

Siefer Subenbunb, Welker mit bem eben uerlefenen Slufruf be* 
grünbet würbe, er beute 30,000 SJtitglieber, er gebietet all» 
jährlich über §ünberitaufenbe bon 9Jiarf. £ier in Berlin wanbeln 
Saufenbe non.SKitgliebern jen§ Sunbeö, ber alle Umftänbe ju 
benuben fucht. 3a, bie Sefuiten haben Wir auögeroiefen, aber bie 
jübifcben Sefuiten, bie taufenbmal fcblimmer finb, bie wadjfen unb; 
gebeihen unter un§- wie ©anb am fBleere. (Braufenber SBeifaUi 
«uruf.) 2Bo foH bas hinaus, wenn nicht enblicb £alt geboten wirb?!, 
©ehe ich bie belebteften ©tragen Serlinö burcb, j. 55. bie Sriebndj». 
ftrafje, bie Seipjigeifträfje tc., Wo faft 90 pGt. allet §äufer ben 
Suben berfüllen finb, fc|e ich in ber fprobinj ganje £anb|iricbe unb 
Sörfer ben Suben leibeigen, evblicfe ich unfere einflufjreichfte treffe. 
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unfere Shteratur unter bem Subeneinflnfs, fe^e iü) unfere ©pmnafien 
überfdfjtoemmt Oon Suben, bebenfe id& ben enormen ©influfc beg 
jübifd^en ©elbeg an ber SSörfe, ja bann fann icp nur baS eine fagen: 
©ntmeber ^eute ober niemals ift 5Deutfdf)Ianb fcon ber Sßerjubung gu 
retten. Sefinne bi<b beutfd&eS Sßolf, bafc bu in elfter ©iunbe fteljft; 
gegenüber ber §ubenfrage mu$ aller ^ßartei^aber fdfjmeigen. -JRänner 
■aller Parteien müffen gu einer großen beutfc$ = nationalen Partei 
gufammentreten, toie toir baS in Reffen getljan §aben, um oor 3tüem 
in baS Parlament gu gelangen. 

5m Parlament mufc bie 5ubenf*G0e immer unb immer toieber 
biSfutirt toerben, big ba§ beuifd&e SBolf bie Stuf^ebung ber ©mancipation 
nid£)t tneljr als „Sntolerang", als „SSerfotgungStoalijn", fonbern als 
gtoingenbe 9Jotf)toenbigf eit gur eigenen Rettung anfe^en 
lernt. 2Bir in Reffen toerben Oorangeljen; bei ber 3teicbätag£ma!)I 
im §erbft 1887 toerben mir in 7 SBablfreifen reine unb uns 
oerfälfd^te 2lntifemtten auffteüen. ©ottlob, toir finb nidf)t o^ne 
SluSftd&t. 2Bir müffen unb toerben in einigen Greifen burd&brecfyen. 
{Sraufenber 33eifall.) Unterfiü^en ©ie in Serlin uns bei biefem 
fd&toeren Äampf für’S gange beutfd&e SSaterlanb. (^ubelnbe allfeitige 
Suftimmung.) SBenn toir in Reffen gefiegt buben, bann lommt auch 
bie ^Befreiung ^Berlins bom Su^eni°^e un bie Steife. (9HIgemeiner 
SeifaH.) Saffen Sie mich gutn 2l6fd&ieb 5&nen nodb bie 3Serftdl)etung 
gurufen, ba^ mir in &effen nid^t manfen unb bie gabne ^oc^^alten 
merben. (Beifall.) ©teilen audb ©ie in Berlin einig gufammen, 
unfere ©adfje ift nodfj nic§t Oerloren, nur feien ©ie einig, einig, 
einig! (DKinutenlang anbauernber Seifall. Sraufenbe §odjrufe.) 

. 9lad^bem bann nocfj baS Slbonnement auf ba£ in ©affel er« 
fd^einenbe „91 e t £ g e l b monopo 1", baS Drgan ber Slntifemiten 
in §effen ÖßreiS 75 $f. pro Quartal), auf baS SÖBärmfte empfohlen 
ift, fd&liefjt ber Sorfi^enbe bie Serfammlung. 

Stint ft mir bei ®ctttfrfjcit (CJjrtfiett)! 

irrf/ir 


